Zusammengefasste und
wichtige Punkte für Neumitglieder,
die aktiv werden möchten
--- Mitgliedschaft beantragt und neues Mitglied.
--- Besuch der Veranstaltung „Kennenlerntreffen“ für Neumitglieder. Termin
wird per Mail von der Schriftführerin mitgeteilt. Der Termin findet vor der
Henkersitzung statt.
--- Durchführung des aktiven/passiven Jahres. Ansprechpartner sind die
Gruppenvertreter und der Narrenmeister.
--- Mithilfe bei Auf- und Abbauarbeiten für die eigenen Veranstaltungen.
Mithilfe bei den Veranstaltungen (mindestens 6 Arbeitseinsätze sollten im
passiven Jahr gebracht werden). Begleiten der Aktiven zu
Fremdveranstaltungen (mindestens ein Umzug und eine Saalveranstaltung).
Verkaufen von Merchandising-Artikel bei Fremdveranstaltungen.
--- Schriftliche Beantragung der Aktivität beim Zunftmeister, Narrenmeister
oder Gruppenvertreter bis zum 1. Mai jeden Jahres.
--- Aktivität wird bei der Henkersitzung besprochen (findet nach dem
Weinmarkt statt) und bei Zustimmung von der Schriftführerin schriftlich dem
Antragsteller mitgeteilt. Hierbei bekommt man auch die Aktivenordnung usw.
ausgehändigt.
---Bestellung der Stoffe (Hexen u. FM): Nach der Bezahlung bei der
Säckelmeisterin wird ein Umlaufzettel ausgehändigt.
--- Bestellung der Masken und Besen (Hexen und FM): Nach Bezahlung bei der
Säckelmeisterin wird ein Umlaufzettel ausgehändigt

--- Stoffe werden bei der Kleiderzofe anhand des Umlaufzettels bestellt und
nach Terminrücksprache, mit ihr, dort abgeholt.
--- Hexenmaske mit dem Umlaufzettel bei Harry Reisinger abholen.
---Masken für FM und Hexenbesen mit dem Umlaufzettel beim Zunftmeister
abholen.
--- Hexenschuhe, Hexensocken, Hexenunterhose, Schwarze Samtborde für
den Rock, Hexentuch, Knöpfe (Perlmutt) fürs Peterle, Handschuhe und
Innenfutter fürs Peterle muss jeder neue Aktive selbst besorgen.
--- Die Borde fürs Peterle kann bei der Kleiderzofe abgeholt werden, wenn das
Peterle fertig ist und die ausgemessene Länge bekannt ist.
--- Braune Lederhose, braune Weste, rotes T-Shirt (Langarm), schwarze
Handschuhe und Schuhe für den FM muss jeder neue Aktive selbst besorgen.
--- Flammenhemd ist über den 1. Feuerigen Mann Andy Karl zu bestellen.
--- Kostüm für die Noten-Chaoten wird über den Kostümausschuss Wendy
Grimm bestellt und von ihr ausgehändigt.
--- Die Maske (Wacky) wird über Timo Ertel bestellt und ausgehändigt.
--- Die Bläser haben meistens eigene Instrumente, können aber auch ein
Instrument über den Verein eine gewisse Zeit ausleihen. Schlagwerk wird
über den Verein ausgeliehen.
--- Ausführliche Unterlagen, die ihr euch auch ausdrucken könnt, wie Satzung,
Aktivenordnung, Häsordnung , Kinder- und Jugendordnung findet ihr unter
unserer Internetadresse www.hottscheck.de.

Anbei die Adressen der zuständigen Personen für die Ausgabe der einzelnen
Teile und als Ansprechpartner für Nachfragen.
PS.: Kümmert euch bitte rechtzeitig um eure Utensilien.

